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Epigraphisches. - Grammatisches. 30l 

ber gewohnlichen Form besselben in gar nichts Wesentlichem unterschei- 
bet. Wie ubrigens in ber anbern Brusseler Hanbschrift bie abwei- 
chenbe Anorbnung ber Artilel entstanben sei, wirb sich wohl nicht an- 
bers erklaren lassen, als inbem man es fur Einfall irgenb eines Ab- 
schreibers halt, ber aus wer weih lvelchem Grunbe fur einige Artikel 
ein besonberes Interesse hatte unb sie behwegen - wenn nicht einfach 
aus Versehen - an ben Anfattg stellte. 

Berlin. Alex. Riese. 

Epigraphisches. 

Auf einem Altar, in ber Habrianshalle zu Athen gefunben, 
steht eine boppelte metrische Inschrift besselben Sinnes, welcke K. Keil 
im zweiten Supplementbanbe bes Philologus 186Z S. 588 behanbelt. 
Die zweite fangt an: 

^V()«5 xXk5^« ^c^co? jsw^ov e^xe ^c^ ^ '^^/kXccox. 
In ber ersten Inschrift hieh es : ^^/cXkw^ . . /3w^o? «^«c7r^<7«5 

710X0,15 ^«/l)«5. Er war also Schlusseltrager 
' 
ber Hera zu Argos 

unb baburch ber Kora zu Lerna; nur biese beiben Aemter werben ge- 
nannt. Man kann also in ber Wieberholung nicht noch ein Priester- 
amt bes Zeus suchen. Man muh vielmehr lesen Ao("?5, /sacit^^/Fo^ 
i. <7. "^l. x. P.; den heiligen Schlussel zum Tempel ber Konigin 
Hera fthrenb. Gust. Wolff. 

Grammatisches. 

lllntvrn» - laternll. 

Zu ben von Bucheler in biesem Museum, XVIII S. 393, an- 
gefuhrten Belegen fur bie Form Ikmtsrua. kann ich einige Nachtrsge 
liefern. 

In ben Tironischen Noten ist bei Gruter S. 165 zwar 
latsrua gebruckt, aber 1g.utsrii8.wirb nicht nur burch bie Bestanbtheile 
ber Note felbst (I.aui'a) bezeugt, sonbern steht auch beutlich in ber 
Casseler unb in ber Wolfenbutteler Hanbschrift unb, wenn ich mich 
nicht fehr taufche, ebenfalls in bem stark rabierten Wolfenbutteler Notew 
fragment. 



303 Miscellen. 

^lautsrna P«vo5' heiht es bei Keil in ben Excerpten aus 
Charijius S. 553. 

Fur bie Form latsrua sinbe ich einZeugnih erst bei Priscian, 
ber IIII S. 120 H. Mtso I^rna' zusammenstellt. 

Duren, Februar 1864. Wilh. Schmitz. 

Kritisch-Exegetisches. 

Das Proomium der Odyssee. 
Berschiedene Empfindungeu an demselben Orte. 

Immanuel Vekker finbet in ben cinleitenben Versen ber Obyssee 
bnrchweg Unbestimmtheit bes Ausbrucks unb Unbeutlichkeit ber Mei- 
nung, unb zwar, wie seine Nachweise bes Einzelnen zeigen, in so 
hohem Grabe, bah wen es ebenso bunkte biese Einleitung nur als ein 
grohes Aergernih empfinben muhte. 

Better hatte biese Ansicht bereits vor zwanzig Iahten: vor zehn 
Iahren wurbe sie burck ben Druck bckannt. Er halt sie heute fest, 
wie bie Wieberholung jenes Aufsatzes ,,uber ben Anfang ber Obyssee" 
in ben Homerischen Blattern zeigt. Mich weht aus biesen Anfangs- 
versen srquickenber Hauch naiver Ursprunglichkeit an. Unb nach wie 
vvr habe ich biese Empsinbung : auch nachbem ich seit Betters Ein- 
sprichen, wie 'sich geziemt, wiederholt biese Empfinbung nachgepruft ist 
ste Mr gedlieben: nur bah ich besser mir bewuht geworben, stuch mit 
welchem Rechte. Nebrigens benke ich nur von ben eigenttlchen Einlei- 
tungsversen, ben zehn ersten, zu sprechen. 

,,Nenne mir, Muse, ben vielwenbigen Mann, welcher sehr viel 
verschlagen warb nachbem er ein Zerstorer Troja's gewesen." Mich 
sollte bebunken: einer von ben Helben, bie Troja zerstort, ber nach bie- 
ser Zerstorung sehr viel herum verschlagen unb bessen hervorstechenbe 
Sigenschaft ist ,,vielwenbig" zu sein - es ist bezeichnenb genug um 
auf keinen eher zu fallen, als auf Obysseus. Gar nicht in Anschlag 
Aebracht, bah auch jenes Publikum, bem biese Verse besttnim't waren, 
ebenso gut wuhte als wir, wenngleich es gehort, baH auch anbire 
Heimkehrenbe verschlagen worben, wie sehr Obysseus an erster Stelle 
ftanb: Unb so ist es immer geblieben: Obysseus Irrfahrten bilbeten 
sich zu einem eigenen grohen Gebicht: bie Itren aller UVbrigen kvnnte 
ein V0l7ro5 zusammenfassen. Aber auch dies gar nicht in Mschlag 
gebracht: welcher von ben umirrenden, ben sehr umirrenben Helbett 
Troja's hiehe benn mit Recht 710X^07103? Weck kslne jette Art 
von schmiegsamer Geistesgewanbtheit zu, bie unter ben Heroen nur 
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